
ALTERSBILDER
IN AMÖNEBURG

„Gut leben & alt werden in 
Amöneburg und Ortsteilen“



„Wie war das mit dem Altwerden in 
Amöneburg?“

Wie sind die Menschen hier früher
alt geworden? Welchen Stand
hatten Ältere in vergangen Zeiten?
Und was hat sich heute alles
verändert?

Diese Fragen hat sich die
Lenkungsgruppe des
Altenhilfekonzeptes gestellt.
Gerade in der Entstehungsphase,
beschäftigt sich dieses Konzept für
die ältere Generation, nicht nur mit
Infrastruktur und
Versorgungsstrukturen. Sondern
auch damit, wie es sich anfühlt,
hier in Amöneburg alt zu werden –
oder auch, wie es sich anfühlen
sollte. Was treibt Ältere um? Wie
wollen sie gesehen werden?

Und manchmal hilft es, wenn man
in der Zeit zurück schaut, um
Fragen der Zukunft zu
beantworten. Das haben Burkhard
Wachtel, Inge Eismann-Nolte,
Elisabeth Rhiel-Stempfle und
Hildegard Kräling zum Anlass
genommen, um auf Spurensuche

zu gehen. Die eigenen Fotoalben
aus vergangenen Zeiten waren nur
der Anfang. Doch daraus wurde so
viel mehr.

Die Stadt Amöneburg als
Veranstalterin ist dem engagierten
Quartett und allen, die private
Fotografien und Bilder zur
Verfügung gestellt haben,
dankbar. Denn die Momente aus
dem eigenen Leben sorgten für
eine außergewöhnliche
Ausstellung. Sogar ein ehemaliger
Hausarzt ließ es sich nicht
nehmen, die traditionsreichen
Bilder aus seinen früheren
Praxisräumen zur Verfügung zu
stellen, um alte Zeiten wieder
aufleben zu lassen. Das
Schwesternhaus in Mardorf glich
am 10. und 11. September 2022
einem Atelier, indem sich
Menschen aller Ortsteile
gemeinsam erinnern konnten.



Traditionen & Ortsgeschichte(n) 

Früher war Vieles anders. Nicht immer besser,
stellte man fest, aber die Erinnerungen der
Besucherinnen und Besucher sprudelten beim
Betrachten der Bilder.

Vom großen Waschtag alle vier bis sechs Wochen,
der Erntezeit, den Fronleichnamsprozessionen
oder den Hochzeiten, die sich damals kaum
Jemand aus dem Ort entgehen ließ - alles war (in
schwarz-weiß) zu Bestaunen.

Dabei erfuhr man so manch alte Traditionen und
Geschichten.

„Ein ungetauftes Kind durfte nicht auf die Straße.“
Der Segen Gottes und die Regeln des katholischen
Glaubens wurden Anfang und Mitte des letzten
Jahrhunderts sehr viel strenger ausgelebt.

„Früher kannte ich jedes Menschlein hier im Ort,
kannte von jedem die Familie.“ Man blieb unter
sich, kannte sich und die Rollen waren klarer
verteilt - auch die von Mann und Frau. „Der kann
arbeiten.“ Das war das größte Kompliment, was
ein Mann bekommen konnte. Dabei bedeutete
Arbeit für Frauen lange Zeit nicht Lehre und
Bildung, nicht das Verlassen des eigenen
Zuhauses, sondern die Familie zu versorgen,
Feldarbeit und Werte hochzuhalten.

„Alle haben angepackt früher. Bei der Ernte waren
alle dabei – auch die Kleinen. Und wenn sie noch
zu klein waren, um zu helfen, saßen sie in der
Ackerfurche und spielten.“ Wo Kinder heute
Zentrum der Aufmerksamkeit sind, mussten sie
damals mitlaufen und mithelfen, damit die Arbeit
bewältigt werden konnte. Dabei haben sich die
Generationen gegenseitig unterstützt.



„Ist das nicht deine Großmutter?“

Das Wiedererkennen der eigenen
Familie, Bekannten, Häusern oder
Orten, die heute so ganz anders
aussehen, hat die Besucherinnen und
Besucher begeistert und zum Plaudern
angeregt. So manche
Lebensgeschichte wurde erzählt, so
manch verborgene Erinnerung
wiedererweckt. Bilder regen das
Erzählen an und so erklärte oft die

ältere Generation der Jüngeren stolz,
welche Familiengeschichte hinter den
Gesichtern auf den Fotos steckt und
„wie es halt so war“. Viele fragten, ob
sie sich die Bilder abfotografieren oder
ausleihen könnten. Die Allermeisten
kündigten an, beim „nächsten Mal“
auch eigene Bilder zur Verfügung
stellen zu wollen.

Bei all den Traditionen war es besonders schön, 
die Tracht auch im Original bestaunen zu können.



Die „Amöneburger 80-Jährigen“
stellten Ihre Ausstellung zur
Verfügung und zeigten damit
eindrücklich, wie sich die ältere
Generation verändert hat im Lauf der
letzten hundert Jahre. „Die Achzig-

Jährigen sehen heute jünger aus.“
Diese einhellige Feststellung führte
nicht selten zu der Frage, ob sie auch
junggebliebener und gesünder sind,
als früher. Auf jeden Fall aber konnten
sie sich sehen lassen.

Die Erinnerung an die
Lebensbedingungen von damals,
machten auch an vielen Stellen

nachdenklich, da Aktuelles aus der
Welt so manch traurige Parallele
ziehen lässt.

„Uns fällt es nicht schwer, sich einzuschränken. Wir sind es 
gewohnt, sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.“

„Wir haben unsere Lebensmittel
selbst angebaut, oft mit vielen Mühen
und Entbehrungen.“ Man hätte die
Natur und das Essen sehr zu schätzen
gewusst, hätte gespart und
Ressourcen bewusster eingesetzt. Die
Welt sei heute so komplex, man habe

so viele Möglichkeiten, alles prassele
auf einen ein. Früher sei das Leben
unkomplizierter gewesen. Viele
Eindrücke und Angebote seien nicht
immer ein Vorteil. Schnell sei man
überfrachtet und überfordert, verliere
den Blick für das Wesentliche.



„Früher fand Geburt, Leben und Sterben zuhause statt.“

Ein ungewöhnliches 
Hobby: Sterbebild-

Sammler

Eine Tradition, die nicht allerorts
üblich ist, sind die Sterbebilder. Ein
Foto der Verstorbenen, ein Vers und
ein kurzer persönlicher Text sollen
geliebte Menschen in Erinnerung
halten. In manchen Ortschaften gibt
es sogar Schaukästen genau für
diese Sterbebilder, sodass alle
Menschen aus dem Ort Anteil
nehmen können an der Trauer der

Angehörigen. Jürgen Promm aus
Stausebach bewahrt diese
Erinnerung und hat das Sterbebild-
Sammeln zu einem Hobby werden
lassen. Zum Glück für die
Ausstellung. Denn durch seine Bilder
konnten die Besucherinnen und
Besucher vielen Verstorbenen aus
dem Stadtgebiet gedenken.

Dass Sterben zum Leben gehört, war
früher eine Tatsache, die man schon
in jungen Jahren erfuhr. Denn es
wurden nicht nur die Kinder zuhause
geboren, auch das Leben, das
Kranksein und die Genesung und
auch das Sterben fand im eigenen

Haus statt. Heute ist das Thema Alter
und Tod oft mit Berührungsängsten
verbunden. Menschen sterben heute
größtenteils in Einrichtungen,
obwohl es sich viele anders
wünschen.

Ein Fazit der Veranstaltung: „Das
müssen wir wiederholen!“ Für die
Phase des Altenhilfekonzeptes war
es jedenfalls sehr hilfreich und hat
viel über Traditionen und Altersbilder

verraten. In den Köpfen der
Besucherinnen und Besucher wird
die Veranstaltung sicher lange
nachhallen und ganz neue
Altersbilder erzeugen können.
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